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Thema: Traumpartner

Repräsentative Umfrage

Traumpartner: Verständnis ist wichtiger als ein dickes
Bankkonto
Viele Menschen glauben, dass die Erwartungen von Frauen und Männern an ihren
Traumpartner auch materiell geprägt sind. Mit diesem und anderen Vorurteilen räumt eine
repräsentative Umfrage im Auftrag der Hamburger Sparkasse jetzt auf. Die Ergebnisse des
Haspa Trendbarometers, für das 800 Hamburgern befragt wurden, überraschen.
Vorurteil Nummer 1: Sie ist harmoniebedürftig, er hasst Gefühlsduselei. Stimmt nicht: Für
beide Geschlechter ist es gleichermaßen wichtig, das der andere viel Verständnis und
Familiensinn mitbringt. Alles andere ist eher zweitrangig.
Vorurteil Nummer 2: Der Traumpartner sollte gut betucht sein. Stimmt nicht: Mit einem
dicken Bankkonto, einem schicken Auto oder mit Wohneigentum kann man nur in
Ausnahmefällen punkten. Wichtiger ist es, einen angesehenen Beruf zu haben und auch den
Freunden der Angebeteten zu gefallen.
Vorurteil Nummer 3: Ihm geht es vor allem um das gute Aussehen seiner Partnerin. Stimmt
nur bedingt: 60 Prozent der männlichen Befragten räumen ein, dass auch die Optik eine
Rolle spielt. Auch weiblichen Befragten ist die Partnerwahl nach Aussehen nicht gänzlich
fremd, aber nicht ganz so wichtig (42%). Er hat aber die Chance, Defizite in diesem Bereich
durch Sportlichkeit zu kompensieren.
Natürlich spielt auch Geld eine Rolle. Dabei geht es jedoch weniger um ein dickes Konto,
sondern mehr darum, dass der Partner gut mit Geld umgehen kann. „In einem früheren
Haspa Trendbarometer haben wir festgestellt, dass Streit ums Geld ein echter
Beziehungskiller sein kann. Insofern ist es wichtig, ein gemeinsames Verständnis für die
private Haushaltsführung zu entwickeln“, sagt Stefanie von Carlsburg, Pressesprecherin der
Hamburger Sparkasse. „Wir helfen Singles und Paaren dabei, ihre finanziellen Ziele zu
erreichen. So gibt es darüber keinen Stress in der Beziehung und man hat den Kopf frei für
andere Dinge.“

Was erwarten Sie von Ihrem Traumpartner/Ihrer Traumpartnerin?
Frauen sagen: Er sollte …
76%
viel Verständnis für mich haben
72%
Familiensinn haben
72%
gut mit Geld umgehen können
50%
sportlich sein
42%
gut aussehen
40%
auch meinen Freundinnen gefallen
36%
einen angesehenen Beruf haben
12%
Wohneigentum besitzen
10%
ein dickes Bankkonto haben
5%
ein schickes Auto haben

Männer sagen: Sie sollte …
77%
viel Verständnis für mich haben
69%
Familiensinn haben
67%
gut mit Geld umgehen können
60%
gut aussehen
53%
sportlich sein
45%
auch meinen Freunden gefallen
28%
einen angesehenen Beruf haben
15%
ein dickes Konto haben
12%
Wohneigentum besitzen
9%
ein schickes Auto fahren

